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Ciao Ragazzi,

die sechswöchige Vorbereitung, in der durchaus akzeptable Ergebnisse erzielt wurden, 
ist beendet. Zu euphorisch möchte ich an dieser Stelle aber nicht werden, denn vor 
ziemlich genau einem Jahr habe ich die ansprechenden Leistungen beim Dolomiten Cup 
gegen die hochkarätigen Gegner aus Prag und Kloten auch gelobt – und das Ende ist 
noch allen in bester und schmerzhafter Erinnerung. 

Fakt ist aber, dass man sich auch dieses Jahr gegen einige stärker eingeschätzte 
Gegner achtbar aus der Affäre gezogen hat und durchaus Ansätze vorhanden sind, die 
uns mit etwas zusätzlichem Feintuning auf eine bessere Saison 2016/17 hoffen lassen. 
Verbesserungswürdig ist vor allem die (noch) mangelnde Effektivität, die uns in der 
CHL-Gruppenphase unnötigerweise das Genick gebrochen hat, denn ein Weiterkommen 
wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Die Auftaktpartie in Zürich hätte 
man angesichts des Chancenverhältnisses gewinnen müssen und auch im Rückspiel 
zuhause zahlten wir einiges an Lehrgeld. Gleiches gilt für das Heimspiel gegen Rauma, 
als sich die Finnen typisch nordisch eiskalt zeigten und mit gefühlt drei Torchancen 
sechs Treffer erzielten. Dadurch stand bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel 
in Rauma das Ausscheiden fest und das – mit zu diesem Zeitpunkt zwei Toren in drei 
Spielen – auch vollkommen zurecht. Hier verabschiedete man ab sich zumindest mit 
Anstand aus der Königsklasse und fuhr einen verdienten 3:1-Ausswärtssieg ein. 

Was den organisierten Support der Mannschaft in der Vorbereitung betrifft, haben wir 
uns, wie an gleicher Stelle vor einem Monat bereits erwähnt, darauf verständigt, auf 
diesen – außer bei den Spielen beim Vinschgau Cup und in der Champions Hockey League 
– zu verzichten. Was unsere eigenen Auftritte betrifft, steigerten die genannten Partien 
die Vorfreude auf den Saisonstart erheblich. Die breite Masse sprachen die CHL-Partien 
in Ingolstadt aber erneut nicht an und so wurden vor weitestgehend leeren Rängen die 
Spiele zuhause gegen Zürich und Rauma abgehalten. Wieso man sich stattdessen lieber 
zum x-ten Mal Gastspiele von Krefeld oder Wolfsburg ansieht, obwohl man in den Genuss 
europäischer Spitzenmannschaften kommen könnte, werde ich nie verstehen. Nach drei 
Jahren Champions Hockey League muss man daher leider bilanzieren, dass diese (in 
Ingolstadt) nie richtig angekommen ist. Es bleibt abzuwarten, ob die vermutlich ohne 
uns stattfindende Königsklassen-Saison 2017/18 den Schanzer Eishockeyfans klarmacht, 
was ihnen gerade entgeht und ob wir in einigen Jahren vielleicht mit respektableren 
Zuschauerzahlen auf die internationale Bühne zurückkehren werden.

Erwähnenswert ist außerdem, dass wir vor wenigen Wochen nochmal auf dem 
Transfermarkt aktiv wurden und mit Jean-Francois Jacques einen Spielertyp 
verpflichteten, der uns mit seiner robusten Statur äußerst gut tut. Dank ihm und Darryl 
Boyce sind wir in dieser Hinsicht sicherlich besser aufgestellt als in der vergangenen 
Spielzeit. In wie weit es sich dagegen rächt, in der Verteidigung keine personellen 
Änderungen vollzogen zu haben, wird sich erst noch zeigen und einen großen Einfluss 
darauf haben, ob ich im Frühjahr 2017 in meinem obligatorischen Saisonrückblick von 
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einer „erfolgreichen Spielzeit“ schreiben kann oder nicht. 

Unstrittig ist allerdings, dass auch wir hierfür wieder unseren Teil dazu beitragen 
müssen. Lasst uns deshalb alle zusammen dafür sorgen, dass unser Stadion in der 
heute beginnenden Spielzeit stimmungstechnisch eine ähnliche Festung wird wie in 
der vergangenen! Natürlich solltet ihr aber auch auswärts unsere Mannschaft wieder 
genauso lautstark unterstützten wie 2015/16 und übermorgen in Straubing alles 
für ein Sechs-Punkte-Wochenende geben! Zwei Siege zum Auftakt wären sicherlich 
wünschenswert, denn das würde die aus der Vorsaison noch immer erhitzten Gemüter 
etwas beruhigen. Das vergleichsweise leichte Programm am 1. und 2. Spieltag sollte 
uns in dieser Hinsicht in die Karten spielen – klar ist aber auch, wenn gerade dieser 
Saisonstart verpatzt wird, könnte es schnell wieder ungemütlich werden.

Zu guter Letzt liefern wir euch nun noch die gewohnte Vorschau auf die aktuelle 
Ausgabe: Den Anfang machen die Berichte der Vorbereitungs- und CHL-Spiele, auf die 
Vorstellung des Liganeulings Bremerhaven folgt. Außerdem informieren wir euch mit 
Hilfe eines eigenen Texts über das neue Overtime-Format “3 gegen 3”. Darauf folgen 
noch Infos der Bewegten Bilder Crew, von Solo 8070 und des Förderkreises, ehe der 
Flyer für die nächste Demo gegen Polizeigewalt Ausgabe #29 abschließt.

Gazzetta Gioventù #30 erscheint am 14.10. im Rahmen des Heimspiels gegen Berlin.
   

DSK;
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Spielberichte

ERC Ingolstadt – Sparta Prag 2:4, 06.08.2016

Endlich war es wieder soweit! Nach einer viel zu langen Sommerpause stand an 
diesem Samstag das erste Vorbereitungsspiel der Saison an - und obwohl wir als 

Gruppierung bewusst auf den Support verzichteten, waren natürlich schon alle auf den 
ersten Auftritt unserer Mannschaft auf dem Eis gespannt. Um diesen Tag entsprechend 
zu beginnen, traf sich die gesamte Meute bereits morgens und so stimmte man sich 
gemeinsam mit einem Würschtelfrühstück und dem dazugehörigen Frühschoppen auf 
den Tag ein.

Im ersten Drittel des Spiels überzeugten die Gäste aus der Tschechischen Republik 
etwas mehr. Selbige hatten in diesem Abschnitt schlicht mehr Chancen, wenngleich sie 
diese erst in der 13. Minute so richtig ausnutzen konnten. Komarek verwandelte hier 
zum 0:1 für die Prager. Währenddessen hatten unsere Jungs von der Schanz wieder und 
wieder mit Unterzahlspielen zu kämpfen und so ging es mit einem 0:1-Rückstand in 
die Kabine. In das zweite Drittel starteten die Panther zwar endlich einmal mit einer 
Überzahlsituation, jedoch fand diese nicht ihren gewünschten Abschluss. Das machten 
sich die Tschechen natürlich zu Nutze und Forman erzielte nur kurze Zeit später das 
0:2. Anschließend behielten die Spartaner weiterhin die Oberhand und so kam es, wie 
es kommen musste und Prochazka netzte in der 28. Spielminute zum 0:3 ein. Das erste 
Tor der laufenden Saison verbuchte dann Pohl in der 30., allerdings sollte auch dieser 
Spielabschnitt an Prag gehen, denn die dominierenden Tschechen erhöhten kaum fünf 
Minuten später auf 1:4. Im letzten Drittel wachten die Schanzer wieder etwas auf und 
hatten auch so einige Chancen auf ihrer Seite, allerdings scheiterte einer nach dem 
anderen am Prager Torwart Nowotny. Keine zehn Minuten vor Schluss sollte es dann 
aber doch noch gelingen – Greilinger traf zum 2:4-Endstand. 

Zur Stimmung bleibt an diesem Samstag nicht sehr viel zu sagen, wie eingangs bereits 
erwähnt, verzichteten die aktiven Jungs und Mädels während der gesamten Vorbereitung 
(ausgenommen CHL und Latsch) auf einen Support der Mannschaft. Aus Tschechien 
war eine Handvoll Fans angereist, welche ihr Team den Möglichkeiten entsprechend 
unterstützte. Diese waren gemessen an der Anzahl natürlich nicht allzu groß. Den 
Nachmittag/ frühen Abend ließ man dann noch gemeinsam bei ein, zwei Bierchen am 
Donaustrand ausklingen, dort fand dann auch die offizielle Saisoneröffnungsfeier des 
ERC statt. 

Als Fazit des ersten Vorbereitungsspiels bleibt neben dem etwas faden Beigeschmack 
der ersten Niederlage (aber mal ganz ehrlich, wer hat sich gegen Prag schon große 
Hoffnungen gemacht?) doch festzuhalten, dass das ein recht ordentlicher erster Auftritt 
unseres neuen Kaders war. Natürlich sind hier und da noch so einige Schwachstellen 
aufgefallen, allerdings hat das Training zum damaligen Zeitpunkt erst begonnen und so 
dürfen wir doch wohl alle auf den ersten Spieltag der Hauptrunde gespannt sein. SNA;
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Erster Vinschgau-Cup, Latsch im Vinschgau, Südtirol, 12.08.-14.08.2016

Schon unmittelbar nach dem Dolomiten-Cup 2015 sickerte zu uns durch, dass unser 
Klub wohl ein eigenes Vorbereitungsturnier in den italienischen Alpen planen würde.

Und so kam es dann auch, dass sich am Freitag den 12.08.2016 gegen 11:00 Uhr ein 
Bus mit knappen drei Dutzend Jungs und Mädels und ein weiteres Auto auf den Weg 
gen Latsch machten. Da seit einiger Zeit bekannt war, dass unsere Lieblingsrivalen 
aus der Fuggerstadt am gleichen Wochenende ihr jährliches internationales Highlight 
mit einer weiteren Teilnahme am Dolomiten-Cup haben würden, hofften nicht wenige 
darauf, auf den möglichen 300 Kilometern gemeinsamer Strecke rein zufällig auf die 
Grün-Weiß-Roten zu treffen.
Letzten Endes verlief alles ruhig und auch die Wahl des Reschenpasses statt des 
Brenners stellte sich im Nachhinein als vollkommen richtig heraus. So erreichte die 
Meute gegen halb fünf das Hotel und startete bei strahlendem Sonnenschein eine 
knappe Stunde später die fünfminütige Busfahrt zum Austragungsort des 1. Vinschgau-
Cups im Ice-Forum Latsch. Dort stand im Rahmen des genannten Turniers an diesem 
Freitag das zweite Testspiel der Saison gegen den SC Langnau an.
Nachdem man gegen 18:00 Uhr das Stadion betrat, sicherte man sich den Block im 
wirklich letzten Eck der einzigen Tribüne des Eisstadions. Während sich die einen um 
den Zaun und das Material kümmerten, stellte der Rest zum Entsetzen aller fest, dass 
die Bierpreise mit 3€ für 0,3l Bier schon etwas frech waren. Nach kurzen Verhandlungen 
konnte man allerdings ein Special aushandeln, sodass man ab sofort 20 Bier für 40€ 
bekam. 1/3 den Preis gedrückt - das kann nicht mal der VW-Einkauf einfach mal so 
nebenbei raushandeln.
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Das Anfangsdrittel gehörte dem ERC, auch wenn die Schweizer gegen Ende der ersten 
20 Minuten im Powerplay noch das 1:0 durch Benedikt Schopper (!) ausgleichen 
konnten. Martin Buchwieser erzielte dann etwa zur Hälfte der Spielzeit die erneute 
Führung, welche anschließend von einem weiteren Neuzugang, dem 18-jährigen und 
hochgelobten Talent Christoph Kiefersauer, souverän und eiskalt ausgebaut wurde. 
Wieder kurz vor Ende traf Langnau erneut und kam so bis auf einen Treffer heran, um 
dann in der 44. Minute zum zweiten Mal an diesem Abend auszugleichen. Allerdings 
reihte sich in der 52. Spielminute der nächste Neuzugang in die Torschützenchronik 
des ERC Ingolstadt ein, denn Darryl Boyce war es, der nach schöner Einzelleistung 
souverän aus halbrechter Position auf den gegnerischen Goalie zufahrend ins lange Eck 
und zum Siegtreffer abschloss.

Anwesend waren in etwa 400 ZuschauerInnen, wobei davon wohl gute 80 Stück von 
der Schanz und ungefähr 40 aus Langnau stammten – unter diesen auch 25 Personen 
rund um die Banda Amarillo-Rojo. Das Prädikat „bemüht“ trifft deren Auftritt wohl am 
besten, da der Tifo eigentlich nicht vorhanden war und es neben der mit nur 25 Mann 
nachvollziehbar fehlenden Lautstärke auch längere Pausen gab. 
Der Ingolstädter Anhang gab die ganze Spielzeit über Gas, wobei auch hier beim Tifo 
durchaus noch mehr dauerhaft in der Luft hätte sein dürfen. Aufgrund der kleinen, 
extrem niedrigen Halle und der anderen ERCI-Fans war die Laustärke der „Gastgeber“ 
konstant auf einem guten Niveau - sogar noch mit einigen Ausreißern nach oben. 
Nachdem in einer Drittelpause auf einmal ein Schal der Gelb-Roten-Bande in unseren 
Reihen auftauchte, fragte man gegen Endes des Spiels noch via Blickkontakt von Block 
zu Block nach, ob diese ihn denn gerne wieder hätten, was allerdings verneint wurde. Als 
man sich dann aus dem Stadion begab, war mittlerweile auch der Siebensitzer, welcher 
arbeitsbedingt nicht eher losfahren konnte, am Ort des Geschehens eingetroffen und 
man fuhr nach kurzem Zwischenstopp an einer Pizzeria gemeinsam zum Hotel. 
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Am Samstag startete dann gegen Mittag der Großteil der Gruppe mit dem Bus Richtung 
Freibad, um sich dort bei den traumhaften Temperaturen den Tag zu vertreiben. 
Während drei Ultras dem langen Vorabend Tribut zollend, sich stattdessen damit 
befassten, langsam wieder feste Nahrung aufnehmen zu können, wollten drei weitere 
Ultras hoch hinaus und starteten mittels Seilbahn eine Tour auf St. Kofel auf 1760 
Meter über dem Meeresspiegel, um es sich dort bei Kaiserwetter und Kaiserschmarrn 
gut gehen zu lassen. Man traf dort unter anderem unsere Fitness-Tainerin Maritta 
Becker, welche von unseren Spielern die Empfehlung erhalten hatte, sich keinesfalls 
diesen Kaiserschmarrn entgehen zu lassen. #wearefamily

Am Abend starteten ab 20:00 Uhr in mehreren Grüppchen fast alle Leute zum Zeltfest 
des Amateursportvereins Morter anlässlich dessen 50. Geburtstags. Als sich dann auch 
gute 2 Stunden später das letzte verbliebene Dutzend auf den Weg machen wollte, 
kreuzten wie aus dem Nichts drei Langnauer auf, welche direkt vor unseren Balkonen 
vorbeiliefen und auch unbedingt ihre Schals tauschen wollten.
Ich persönlich muss sagen, dass ich es eigentlich vermeiden wollte, die paar Minuten 
Fußweg auf mich zu nehmen, um mir danach nur noch sicherer zu sein, dass ich dort 
sicherlich nichts verloren habe. Trotzdem machten wir uns als die Letzten auf den Weg 
und wurden bereits vor Eintritt in diese absolut wundersame Welt mehr als bestätigt, 
als wir dort auf schon länger auf der Party verweilende Gruppenmitglieder trafen und 
diese uns das eine oder andere Detail schilderten. 
Nichtsdestotrotz zahlte man 5€ Eintritt und versuchte, sich anzupassen, was uns im 
Gegensatz zu manch anderem Schanzer bzw. anderer Schanzerin nicht sonderlich gut 
gelang. Auch der Plan, mittels eines angeblichen Blinkers, welcher nur einmal zu Beginn 
kurz grün aufblitzte, um dann mit seiner Wirkung alle zu überraschen, scheiterte sang-
, aber nicht klanglos. #Partykracher

Nachdem am Sonntag um 11:00 Uhr auschecken angesagt war, machte sich der Haufen 
auf den Weg Richtung Spielstätte, da das wenige hundert Meter davor gelegene Freibad 
als Zeitvertreib bis Spielbeginn genutzt werden sollte. Auf halbem Weg dorthin traf 
dann noch eine weitere Autobesatzung ein, welche sich uns auch gleich anschloss.

Nach knappen vier Stunden begab man sich wieder zum Bus und damit auf den 
restlichen Weg gen Ice Forum Latsch. Man bezog den gleichen Block wie zwei Tage 
zuvor und auch der Zaun wurde wieder haargenau so beflaggt wie bereits am Freitag. 

Das im ersten Drittel noch ausgeglichene Spiel gegen die Mannschaft aus Linz wurde 
spätestens mit dem 4:1 durch unseren Rekord-Scorer Thomas Greillinger in der 57. 
Minute entschieden. Zuvor hatten im ersten Drittel Laliberte und Buck und im zweiten 
Thomas Oppehheimer via Penalty eine 3:1-Führung nach 40 Minuten herausgeschossen. 
Mit dem 5:1 stellte David Elsner letztlich den Endstand her.

Das heute mit ca. 500 Personen gefüllte Stadion, wovon wohl 120 von der Schanz und 
30 aus Österreich kamen, konnte gerade im zweiten Drittel von uns und den anderen 
mitgereisten Panthern gut gerockt werden. Natürlich tat das Spiel sein Übriges, da 
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man ohne große Sorgen um einen gefährdeten Sieg einfach singen, springen und Spaß 
haben konnte. Der Tifo war im Rückblick auf Freitag auch ein Stück verbessert  - was 
möglicherweise auf den Premierenauftritt des „Derekodils“ zurückzuführen ist. Kurz 
vor Ende des Spiels war im Gästeblock dem INTV-Bericht zufolge im Hinblick auf den 
bevorstehenden ersten Gewinns des Vinschgau-Cups Partystimmung angesagt, welche 
sich optisch mit etwas Geblinke und Gerauche ausdrückte.

Nach dem Spiel und der hochemotionalen Siegererhrung gab es dann noch ein Foto der 
Mannschaft vor den mitgereisten Pantherfans und Timo Pielmeier bedankte sich für 
die Unterstützung mittels des Deckels des ersten jemals ausgespielten Vinschgau-Cup-
Pokals. #VinschgauCupRekordPokalsieger

Zum letzten Male an diesem Wochenende deckte man sich mit Pizza ein und startete 
die entspannte Heimfahrt. Kurz nach der deutschen Grenze wurde dann noch eine 
Straubinger Schmiererei entdeckt, welche kurzer Hand von ihrem armen Anblick erlöst 
wurde.

Abschließend bleibt also zu sagen, dass die Mannschaft in diesen beiden Testspielen 
einiges an Offensivpotential offenbarte – sich gleichzeitig aber auch bestätigt hat, 
dass diese Saison Vieles davon abhängt, ob unser Trainerteam es hinbekommt, dass die 
Verteidigung halbwegs fehlerfrei und konsequent in ihren Aktionen agiert. 
An sich war das Wochenende aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Neben einem Dank an 
das Orga-Team gehen natürlich auch Shoutouts an den besten Busfahrer aller ZeiTen 
rauS!          TRK;
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Zürcher SC – ERC Ingolstadt 2:0 (CHL), 16.08.2016

Als frisch gebackener Vinschgau Cup Pokalsieger ging es heuer zum Auftakt der 
Champions Hockey League in die Schweiz. Gegner waren unsere Freunde aus 

Zürich, gegen die wir zuletzt 2013 in der European Trophy antraten.

Aufgrund des Spieltags unter der Woche machte sich um 11:00 Uhr ein Bus mit knapp 35 
Leuten auf den Weg ins Nachbarland. Nach ein paar Kästen Freibier erreichte man vier 
Stunden vor Spielbeginn die Eisarena in Weinfelden. Einem Kooperationsvertrag des 
ZSC mit dem Betreiber der Arena geschuldet, fand das Spiel nicht in Zürich, sondern 
60 Kilometer davon entfernt statt. 

Die Zürcher selbst kamen erst eine Stunde vor Spielbeginn und so vertrieb man sich 
die Zeit mit dem Anfertigen von Spruchbändern und der einen oder anderen Runde 
Fußball.

In der Arena angekommen, bezogen wir unseren mehr oder weniger vorteilhaften 
Gästeblock direkt hinter dem Tor. Mit einer architektonischen Meisterleistung wurde 
mit Hilfe von Fahnenstangen noch schnell eine Art Wellenbrecher in der vordersten 
Reihe kreiert, um dort die mitgebrachten Zaunfahnen aufzuhängen.
Auch wenn der ZSC in den ersten 10 Minuten mehr vom Spiel hatte, startete der 
ERC überraschend gut in diese Partie. Nach einigen Chancen der Zürcher, wie etwa 
der Abschluss von Pius Suters (9.), der nur knapp sein Ziel verfehlte, oder der von 
Timo Pielmeier parierte Schuss in der 10. Spielminute, wurden unsere Schanzer immer 
dominanter. Die Anzahl der Möglichkeiten häufte sich zum Ende der ersten Drittels und 
so verpassten Brian Salcido (15.) und Dustin Friesen (19.) mit abgefälschten Schüssen 
jeweils nur knapp das Tor. Im zweiten Abschnitt erarbeitete sich der ZSC anfangs wieder 
mehrere Chancen, jedoch war Timo Pielmeier stets zur Stelle und verhinderte den 
Rückstand. Daraufhin schafften es die Schanzer mit teils schnellen Kontern, gefährlich 
vor dem Tor des Zürcher Torwarts Lukas Flueler aufzutauchen. So scheiterte erst Petr 
Taticek (26.) und anschließend Stephen Buco (33.) mit einer weiteren Großchance an 
ihm. In der 36. Spielminute erzielte Reto Schäppi dann in Überzahl das 1:0 für den ZSC. 
Per Direktschuss beförderte er die Scheibe zwischen die Schoner von Pielmeier ins Tor.
Im Schlussdrittel ließen beide Mannschaften weitere gute Gelegenheiten ungenutzt. So 
gelang es Roman Wick (42. Min) alleine vor Pielmeier nicht, die Führung auszubauen. 
Genauso erfolglos waren allerdings die Ingolstädter Stürmer Brandon Buck und Thomas 
Greilinger, die in Minute 49 und 54 Chancen auf den Ausgleich vergaben. Bärtschi 
erzielte in der letzten Spielminute noch das 2:0 für die Schweizer mit einem Empty 
Net Goal.

Abgesehen von der mangelhaften Chancenverwertung, ein paar kleineren Fehlern in 
der Defensive und natürlich dem Endergebnis, konnte man zu diesem Zeitpunkt der 
Vorbereitung aber durchaus zufrieden mit dem Gesehenen sein.
Insgesamt fanden sich an diesem Tag ca. 70 Schanzer im Gästeblock ein, allerdings 
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konnten wir uns durch den sehr tiefen Oberrang direkt über uns und der Plexiglasscheibe 
vor uns im Rest des Stadions leider wenig Gehör verschaffen. Dennoch war die Motivation 
in unserem Haufen relativ hoch und so trotzte man den schlechten Bedingungen und 
machte das Beste aus der Situation. Der niedrige Oberrang sorgte allerdings dafür, dass 
nur Doppelhalter eingesetzt werden konnten. Zudem zeigte man zwei Spruchbänder, 
die sich auf die Dringlichkeit eines eigenen Stadions für den ZSC sowie die zehnjährige 
Freundschaft der beiden Fanlager bezogen. 

Da die Jungs und Mädels aus Zürich mit den gleichen baulichen Voraussetzungen in 
ihrem Block zu kämpfen hatten, kam von ihren Gesängen ebenfalls relativ wenig bei uns 
an. Auch sie präsentierten mehrere Spruchbänder. Eines bezog sich auf den heutigen 
Spielort, welcher aufgrund des Wochentags und der Entfernung ziemlich sinnfrei 
gewählt war. Das zweite Spruchband widmeten sie Ullrich Hähl. Dieser antwortete 
trotzt mehrerer Kontaktaufnahmen von Zürcher Seite nicht auf ihre Choreo-Anfrage für 
das „Rückspiel“. Und zuletzt solidarisierten sie sich noch mit einem unser Verbotler, 
welcher auch in der Schweiz nicht die Erlaubnis hat, uns im Block beizustehen.

Nach dem Spiel hingen wir noch gemeinsam am Parkplatz ab und als man noch ein 
gemeinsames Mob-Foto geschossen hatte, machten sich beide Seiten auf den Heimweg. 
Auch wenn heute nicht allzu viel Zeit für gemeinsame Momente war, ist es einfach 
immer wieder geil mit euch, Jungs und Mädels aus Zürich! 
Ankunft in Ingolstadt: 3:00 Uhr        MRT;
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ERC Ingolstadt - Zürcher SC 1:4 (CHL), 20.08.2016

Nach dem aus unsere Sicht bitteren Start in die diesjährige Champions Hockey League 
kam es bereits vier Tage später zum Rückspiel gegen den Zürcher Schlittschuhclub. 

Rein auf sportlicher Ebene betrachtet ein „Alles oder Nichts“-Spiel, da mit Siegen 
gegen Rauma wohl nicht zu rechnen ist.

Gegen 13 Uhr erreichten drei Szenebusse aus der Schweiz Ingolstädter Boden, nach 
ein bisschen „Hickhack“ mit der ortsansässigen Polizei konnte man diese dann 
auch gebührend begrüßen. Warum die Ingolstädter Gesetzeshüter meinten, beim 
entspanntesten Spieltag des Jahres den Dicken markieren zu müssen… keine Ahnung. 
So macht ihr euch definitiv keine Freunde.

Nach der Begrüßung ging es mit reichlich Bier zum in der Nähe liegenden Donaustrand, 
um dort noch mehr isotonische Kaltgetränke zu sich zu nehmen und sich gemeinsam 
auf das Spiel einzustimmen. Eine kleine Abordnung versuchte währenddessen nochmal, 
sich Gehör bei Verein und Ordnungsdienst zu verschaffen, damit die extra fürs Spiel 
angefertigte Choreographie unserer Freunde doch noch auf den letzten Drücker 
genehmigt wird. Leider war dies ohne Erfolg, der schwarze Peter ist hierbei aber wohl 
klar der Stadt Ingolstadt zuzuschieben. Diese fährt aktuell eine Null-Toleranz-Strategie 
und drohte bei Nicht-Beachtung dieses Verbots sogar mit Spielabbruch. Unfassbar..

Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto auf den Stufen des Amphitheaters und ein 
bisschen Feierrei inklusive Bierduschen ging es mit dem gesamten Haufen wieder 
zurück Richtung Spielstätte. Zitat Liveticker ERC Ingolstadt: „Wenn draußen vor der 
Saturn Arena und im Klenzepark weißer (Rauchbomben-)Rauch aufsteigt, dann feiern 
die Ultras des ERC Ingolstadt und der ZSC Lions gemeinsam eine Party.“
So ist es, Musik!
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Vor dem Spiel überreichte man den Jungs und Mädels aus der Limmatstadt angesichts 
der mittlerweile seit zehn Jahren bestehenden Freundschaft beider Fanlager noch 
einen eigens dafür angefertigten Schwenker. Die selbe Fahne ziert ab jetzt auch das 
Ingolstädter Kurvenbild, mit dem Unterschied, dass unsere in den Zürcher Vereinsfarben 
gehalten ist, ihre dann selbstredend in den Farben des ERC.

Nun aber auch endlich zum Spiel:
In der Anfangsphase erarbeitet sich der ERC ein leichtes Übergewicht an Chancen, 
welches in der 8. Spielminute zur vermeintlichen Führung führte. Leider wurde der 
Treffer wegen einer fragwürdigen Torraumabseits-Entscheidung nicht gegeben. Ab 
Mitte der ersten Drittels kam der ZSC immer besser ins Spiel und erarbeitete sich zum 
Ende hin einige Möglichkeiten, die aber allesamt Timo Pielmeier parierte. 
Nach einem verpatzten Wechsel unserer Gäste erzielten wir nach sechs Minuten im 
zweiten Drittel über die Stationen Pielmeier, Pohl und schlussendlich Taticek das 1:0. 
Durch dumme Strafen ab der Hälfte der Partie nahm man sich allerdings komplett aus 
dem Spiel. Die Blau-Weiß-Roten bestraften die Undiszipliniertheit der Panther prompt 
und stellten zur nächsten Pause noch auf 1:3. Torschützen waren Roman Wick (31.), 
Morris Trachsler (33.) und Severin Blindenbacher (39.).
Im letzten Drittel stemmten sich die Schanzer nochmals gegen die drohende Niederlage, 
vergaben aber ein ums andere Mal hundertprozentige Chancen. Wer in diesem Sport 
keine Tore schießt, kann halt auch nicht gewinnen. Den 1:4-Endstand 5 Minuten vor 
Spielende besorgte dann Patrick Geering.
Zwei anständige Spiele gegen die Schwiizer - allerdings nur ein Tor. Bleibt zu hoffen, 
dass sich die fehlende Kaltschnäuzigkeit in der kommenden DEL-Spielzeit so nicht 
fortsetzt.

Die Ingolstädter Kurve war an jenem Samstag eher schlecht als recht besetzt, was sich 
natürlich das gesamte Spiel über auf die Stimmung auswirkte. Anfangs war unser Auftritt 
noch okay und nach dem Führungstreffer sogar richtig anständig, doch anschließend 
ging es dem Spielverlauf entsprechend bergab, sodass man definitiv nicht zufrieden 
sein kann. Schade, aber Champions League kommt beim Heimpublikum wohl nicht an. 
Zu erwähnen bleiben noch zwei Spruchbänder, eines davon zum zehnjährigen Bestehen 
der Freundschaft mit Zürich und das andere an Sigmar Gabriel (SPD) gerichtet. Nazis 
mal den Stinkefinger zu zeigen, ist ok!

Der Anhang des Schlittschuhclubs, der mit insgesamt 350-400 Leuten sehr stark 
vertreten war, konnte mit gutem Fahneneinsatz und viel Bewegung überzeugen. 
Extrem laut wurde es dabei aber auch selten. Nichtsdestotrotz konnten sie sich des 
Öfteren ordentlich Gehör verschaffen. Mit einem Spruchband verwiesen sie gleich zu 
Spielbeginn nochmal auf den Unsinn der nicht genehmigten Choreographie.

Nach gemeinschaftlichem Singen im Anschluss an die Partie traf man sich vor den 
Stadiontoren wieder, ehe es zur „Aftergame-Party“ in unsere Räumlichkeiten ging. Mit 
Gegrilltem und reichlich Getränken feierte man sich und die Freundschaft und stieß 
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auf diese das eine oder andere Mal an. Gegen 23 Uhr verabschiedeten sich unsere 
Freunde rund um Pathos und Sektion Uruguay von uns, um die rund fünfstündige Fahrt 
in die Heimat anzutreten.

Mal wieder ein unvergesslicher Tag, leider mit ein paar Schönheitsfehlern, mit den 
Jungs und Mädels aus der Schweiz. Die letzten Jahre hat sich diese Freundschaft so 
unglaublich stark entwickelt, weshalb man mit Stolz auf das zehnjährige Bestehen 
zurückblicken kann.

Auf die nächsten 10, Freunde! Pathos, SU, Gioventù!                          BTL; 

ERC Ingolstadt - HC Bozen 6:2, 26.08.2016

Am Barthelmarktfreitag bestritt unser ERC das zweite Vorbereitungsspiel der Saison 
gegen den HC Bozen aus Südtirol.

Wie gewohnt, traf man sich daher am Parkplatz, um sich dort bei den 
sommerlichen Temperaturen mit dem einen oder anderen kühlen Bier auf das 
Spiel einzustimmen. Dort bekamen ein paar von uns sogar Karten für den VIP-
Bereich geschenkt, die selbstverständlich gerne angenommen wurden. FREIBIER! 
 
Aber nun zum Sportlichen: Nach einem doch recht müden Start von beiden Seiten 
kamen unsere Jungs nach und nach immer besser ins Spiel. Die Südtiroler Defensive 
machte es uns aber dennoch nicht einfach und so gelang unserer Mannschaft erst in der 
13. Minute, als Andrew Yogan wegen eines Stockschlags auf die Strafbank musste, die 
erstmalige Führung. John Laliberte fälschte den Schuss von Brandon Buck ins Tor der 
Bozener ab. Eine Minute später eine ähnliche Spielsituation mit dem gleichen Ergebnis: 
Bozens Hannes Oberdörfer saß draußen und Greilinger erhöhte auf 2:0, wobei der Puck 
durch den Gegenspieler Alexander Egger den Weg ins Tor fand.
Der zweite Abschnitt begann erneut recht schläfrig, allerdings waren es unsere 
Spieler, die die ersten zehn Minuten komplett verpennten. Bozen nutzte die Chancen 
und konnte in der 23. Minute durch Denny Kearney den Anschlusstreffer und in der 
Minute drauf sogar noch den Ausgleich durch Alexander Egger erzielen. Endlich wieder 
aufgewacht und ein paar gute Chancen später, brachte uns Laliberte wieder in Führung 
(36.).
Im letzten Drittel gaben unsere Jungs wieder verstärkt den Ton an, doch erst 
in der 51. Spielminute wurden die Bemühungen belohnt, als Buck im Alleingang 
zum 4:2 einnetzte. Martin Buchwieser stand genau richtig und beförderte 
zwei Minuten später den Puck zum 5:2 ins Tor. Einen tollen Einstieg hatte 
unser Neuzugang Jean-Francois Jacques, der zum Endstand von 6:2 (56.) traf. 
 
Da wir bei diesem Vorbereitungsspiel auch wieder auf akustische und optische 
Unterstützung verzichteten, war mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Barthelmarkt 
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stimmungstechnisch mehr los. Die 5 Gästefans konnten sich daher im spärlich besetzten 
Stadion Gehör verschaffen.       PTY;

HC Bozen - ERC Ingolstadt 4:2, 27.08.2016

Nur einen Tag später stand das “Rückspiel” in Bozen auf dem Programm, welches 
unsere Mannschaft staubedingt erst 45 Minuten vor dem geplanten Anpfiff erreichte, 
sodass die Partie mit 20-minütiger Verspätung angepfiffen wurde. 

Nach Toren von Taticek (18.) und Buck (26.) verloren wir letzten Endes verdient mit 
4:2.  Mehr gibt es zu dieser Partie nicht zu sagen.                                     DSK; 
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ESV Kaufbeuren – ERC Ingolstadt 1:7, 02.09.2016

Bierstandspiel - das sollte das Motto des heutigen Vorbereitungsspieles werden. 
Schnell noch die Freunde eingesammelt und schon ging die 90er-Fahrt los! Zum 

Leidwesen unseres männlichen Mitfahrers. 

Zum Spielverlauf gibt es nicht viel zu sagen - würde jedes Ligaspiel so aussehen, dann 
wären wir schon jetzt sicher DEUTSCHER MEISTER! Torschützen für den ERC waren 
3x John Laliberte (8., 25., 52.), Brandon Buck (12.), Martin Buchwieser (27.), Darryl 
Boyce (4.) und Danny Irmen (56.). Der ESVK hielt das erste Drittel gut dagegen und war 
laufstark. Als kleines Trostpflaster durften sie das Ergebnis in der 56. Spielminute ein 
bisschen aufhübschen. Schade für Marco Eisenhut, denn er lieferte ein wirklich gutes 
Spiel ab. 

Aufgrund der Vorfälle in Kaufbeuren eine Woche zuvor war stimmungsmäßig, bis 
auf den einen oder anderen Schmähgesang Richtung nördliches Schwaben, nichts 
Erwähnenswertes geboten.       VHB;
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ERC Ingolstadt – SC Rapperswil 3:4, 03.03.2016

Am Tag nach der sehr erfolgreichen Begegnung gegen unseren Kooperationspartner 
aus Kaufbeuren  kamen wir mal wieder in den Genuss eines Spiels an einem Samstag. 

Dazu noch angenehm sommerliche Temperaturen und ein paar kühle Bierchen an 
unserem Treffpunkt.

Auf dem Eis spielte unsere Mannschaft von Beginn an nach vorne, lediglich im 
Torabschluss haperte es. Dort zeigten sich unsere Gäste deutlich effizienter. Mit ihrem 
erst zweiten Torschuss erzielten die Schweizer die 1:0 Führung (11.). Dasselbe Bild 
auch im zweiten Drittel. Unsere Panther spielten offensiv, Rapperswil beschränkte 
sich auf die Defensive und auf Konter –  erfolgreich! Denn mit dem ersten Torschuss in 
Überzahl erhöhten sie auf 2:0 (29.). In dieser Phase gelang unserer Mannschaft immer 
weniger, die Eidgenossen hingegen wurden immer offensiver und trafen (36.). Das 
dritte Drittel begann wie das zweite aufgehört hatte. In doppelter Überzahl erhöhten 
sie auf 4:0 (41.). Doch noch in Unterzahl begannen unsere Panther, sich endlich für 
ihre Offensivbemühungen zu belohnen (42.). Nur wenige Minuten später schien ein 
gewonnener Faustkampf die Mannschaft und auch die nur spärlich besetzte Arena 
zu beleben. Unsere Mannen spielten sich in einen wahren Rausch und nahmen das 
gegnerische Tor unter Dauerbeschuss – mit doppeltem Erfolg (54. und 56.), sodass 
sogar so etwas wie Stimmung im leeren Rund aufkam. Doch am Ende blieb es beim 
3:4. Trotzdem einigten sich beide Teams auf ein Trainingspenaltyschießen, welches 
Rapperswil mit 1:0 für sich entschied.

Auf der Tribüne war weitestgehend Stillschweigen. Da die aktive Fanszene, wie bei 
allen Testspielen, keinen aktiven Support betrieb und auch sonst keiner, regierten die 
gut 40 mitgereisten Schweizer mit ihrem, zugegebenermaßen klasse Support. Bloß die 
Schmähgesänge gegen uns und unsere Zürcher Freunde waren an Lächerlichkeit nicht 
zu überbieten.           SJH;

ERC Ingolstadt - Lukko Rauma 1:6 (CHL), 06.09.2016

Dienstagabend, 19:30 Uhr – fast perfekte Bedingungen für eine Champions-League-
Begegnung mit dem letztjährigen Halbfinalisten aus Finnland.

 
Vor 1802 Zuschauern (dazu am Ende mehr) in der heimischen Arena startete der 
ERC extrem aktiv in die Partie und spielte die Gäste in den Anfangsminuten in ihrem 
Drittel fest. Aber die Schanzer verpassten es, sich eine Führung herauszuspielen und 
so schepperte es mit der ersten Chance der Finnen im Tor von Pielmeier. Mit diesem 
Spielstand ging es dann auch in die erste Pause. 
Von nun an nahm Rauma das Spiel mehr an und zeigte den Panthern immer wieder 
ihre Grenzen auf und wurde in der 29. Minute mit dem 0:2 belohnt. Nur wenige 
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Augenblicke später landete der Puck allerdings in das Gehäuse von Antti Karajalainen, 
dem 21-jährigen Schlussmann der Finnen. Thomas Greilinger nutzte den Platz und die 
Vorarbeit von Laliberte aus und verwandelte in Überzahl zum 1:2-Anschlusstreffer. 
Diesen Spielstand zeigte der Videowürfel auch nach dem 2. Drittel an und beide 
Mannschaften zogen sich ein letztes Mal in die Kabine zurück.
Aus dieser kamen die Finnen, aus dem Südwesten des Landes, hellwach zurück und 
nach gerade einmal 16 Sekunden klingelte es wieder hinter unserem Nationaltorhüter 
–  zwei Tore Rückstand! Für die meisten Zuschauer dürfte die Partie angesichts der 
Leistung der Finnen und ihrer Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gelaufen sein. Auch 
weil die Ingolstädter keine Lösung fanden, den Schlussmann der Skandinavier zu 
überwinden. So plätscherte das Spiel vor sich hin und Rauma konnte noch einen 
deutlichen 1:6-Endstand herausschießen - eine deftigte Klatsche beim zweiten und 
letzten CHL-Heimspiel und dem damit verbundenen Verpassen der KO-Phase. Somit ist 
die Reise nach Finnland eher in die Kategorie „Bierstand-Spiel“ einzustufen.

Der nicht einmal zur Hälfte gefüllte Block F präsentierte sich dennoch recht ordentlich 
und man konnte durchaus überzeugen. Durchgehend wurde eine angemessene 
Lautstärke erreicht, aber leider sprang der Funke nicht auf die Sitzplätze über, die sich 
wenig bis gar nicht an den Gesängen und Aktionen beteiligten. Etwa 10 Minuten vor 
Ende der letzten CHL-Heimpartie wurde es angesichts des klaren Rückstands auch im 
Block deutlich ruhiger und man beobachtete die letzten Augenblicke stillschweigend. 
So hörte man beim Abpfiff nur noch die gut 12 Personen, die sich mit dem Club aus 
Finnland identifizierten.

Noch kurz zurück zum Anfang und zur Zuschauerzahl:
Erschreckend schwach, wie wenig Werbung der Verein für die Spiele in der europäischen 
Spitzenklasse gemacht hat. Rund um die Auslosung der CHL wurde noch betont, wie 
wichtig diese sei und dass sie ernst genommen werden würde. Doch angesichts der 
4157 Zuschauern in den beiden Spielen – rechnet man die gut 500 Zürcher aus dem 1. 
Spiel weg, ergibt das einen Schnitt von 1828 Zuschauern – kann das wohl nicht ganz 
geklappt haben, mit dem Ernst nehmen. Aber auch der Eishockeyfan rund um Ingolstadt 
darf sich gerne an die eigene Nase fassen. Immerhin kommen die besten Mannschaften 
Europas in unser Stadion und kaum einer geht hin – aber sich dann beschweren, wenn 
wir mangels Auf- und Abstieg jede Saison vier Mal gegen die gleichen Teams antreten.
          JSF;
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Lukko Rauma – ERC Ingolstadt 1:3 (CHL), 10.09.2016

Die Losfee meinte es ja bekanntlich diese Europapokal-Saison nicht allzu gut und so 
erwischten wir neben unseren Freunden vom ZSC mit Lukko Rauma erneut einen 

finnischen Verein, was in der Regel immer eine Anreise über Helsinki bedeutet. An sich 
natürlich keine schlechte Gruppe, aber für die vorerst letzte Europapokal-Saison hätte 
ich mir doch lieber Stockholm und Davos gewünscht.

Sei es drum – am Freitag den 09.09.2016 begann also unsere vorerst letzte Tour im 
Europapokal, da nach dem 1:6 drei Tage zuvor zuhause gegen Rauma jegliche Chance 
auf die K.O.-Runde regelrecht hergeschenkt wurde.
Während die Hälfte der 40-köpfigen Reisegruppe mit einer Lufthansa-Maschine 
Freitagabend anreiste, war eine gute Handvoll aus unseren Reihen bereits ab 10:00 
Uhr in der finnischen Hauptstadt. Vier weitere Personen reisten abends von Berlin aus 
an, während der Rest auf Finnair- und Airberlin-Maschinen verteilt tagsüber ankam.
Als Studierende hatten meine Mitreisende und ich das Glück, nicht auf Urlaub oder 
dergleichen angewiesen zu sein und so reisten auch wir schon am Nachmittag an, um 
nach dem obligatorischen Supermarktbesuch für zwei Stunden noch etwas Richtung 
Helsinki Downtown zu gehen. Da unsere Appartements, neun an der Zahl, recht 
günstig gelegen waren, war man auch innerhalb von wenigen Gehminuten mitten drin. 
Außerdem konnte ich dann auch noch etwas Touri-Führer spielen, weil es innerhalb 
von fünf Jahren das dritte Mal in diese schöne Hafenstadt ging.
Als um 23:00 Uhr schließlich alle angekommen waren, besiedelte man ein paar 
Felsen, wie sie oft in Skandinavien anzutreffen sind und verbrachte dort einige 
alkoholgeschwängerte Stunden.

Diese zogen sich allerdings entgegen den bisherigen Europapokal-Abenden im Ausland 
nicht sonderlich lang, da bereits um 08:00 Uhr am nächsten Tag Treffpunkt für den Bus 
nach Rauma war.
Kurz vor Abfahrt traf dann noch ein Jungspund ein, welcher extra mit seiner Schwester 
nach Helsinki gereist war, da er mit seinen 13 Lenzen natürlich noch nicht alleine 
durfte. Also starteten wir mit ihm und ohne seine Schwester pünktlich um 08:30 Uhr 
gen Rauma. Kurz nach Helsinki wurde noch ein anderer Schanzer, welcher derzeit seine 
Arbeit in der Botschaft in Tallinn verrichtet und für dieses Spiel mal eben mit der Fähre 
rübergefahren war, aufgegabelt.
Gute 3,5 Stunden später erreichten wir dann das Stadion der Füchse und man begab 
sich Richtung Innenstadt. Während ein es sich ein Drittel der Gruppe in einem Pub 
bequem machte, zogen die anderen zwei gen Hafen und suchten sich dort am Wasser 
ein schönes Plätzchen. Dreieinhalb Stunden später traf man sich für ein gemeinsames 
Mobfoto wieder und ging zurück zum Stadion. 
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Kurz darauf trafen dann noch vier weitere Ultras ein, welche sich mit dem ersten Flug 
an diesem Samstag von München nach Helsinki und anschließend mit einem Mietauto 
Richtung Rauma gekämpft hatten. Nun also vollzählig, verbrachten wir noch eine 
Stunde damit, einem Fußball-Junioren-Turnier etwas Stimmung einzuhauchen und 
begaben uns danach in das Stadion, von dem uns unsere Freunde aus Zürich nicht nur 
Gutes erzählt hatten.

An sich ist das Stadion eine echte, kleine Perle. Wären noch die Hintertortribünen 
reine Stehplätze, würde ich mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es aus meiner 
Sicht das ideale Eishockeystadion ist – davon abgesehen, dass es nicht offen ist. Wäre 
dem nämlich so, wäre der Gästeblock vielleicht auch nicht so extrem beschissen. Da 
uns unsere Freunde aus der Schweiz allerdings schon vorgewarnt hatten, mutete der 
Gästeblock eher „besser als erwartet“ als „alles nur das nicht“ an. Auch die Sicht war 
besser als von unseren Freunden vorhergesagt. Zudem war der Zaun an sich in Ordnung. 
Nichtsdestotrotz bastelte man noch etwas herum und hatte nach einer knappen Stunde 
den Block, Schwenker und Kameras für das vorerst letzte Europapokalspiel unseres 
Vereins fertig hergerichtet.
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Das Spiel startete, wie das letzte aufgehört hatte: mit einem Tor für Rauma. Auch 
dieses Mal war der ERC im ersten Drittel mindestens ebenbürtig – wenn auch die Finnen 
gefühlt nicht mit letztem Einsatz spielten. Nachdem sich im ersten Drittel nichts mehr 
getan hatte, zog der ERC im von ihm dominierten Mitteldrittel nach Toren von Buck, 
Boyce und Pohl auf 3:1 davon. Dieser Zwischenstand hatte trotz Chancen auf beiden 
Seiten auch die restliche Spielzeit über Bestand, sodass man sich immerhin erhobenen 
Hauptes aus der Europapokal-Gruppenphase verabschiedete. Natürlich war dadurch 
die Heimniederlage gegen die Finnen doppelt ärgerlich - ebenso die verschenkten 3 
Punkte im ersten Gruppenspiel gegen den ZSC.

Man hatte zwar gehofft, dass die etwas aktiveren Finnen auch zum Spiel erscheinen 
würden, doch diesbezüglich wurde man leider enttäuscht. Daraus folgte, dass die 
insgesamt genau 46 anwesenden SchanzerInnen, es waren außer uns lediglich 4 (!) 
weitere SchanzerInnen angereist, vor angeblich knappen 3.000 ZuschauerInnen 
insgesamt, den Ton angaben. 
Natürlich wurde es nicht brachial laut, aber man hatte es nach dem Spiel wohl auf 
mindestens 400 Instagram, Snapchat- oder Facebook-Accounts geschafft, da wirklich 
nahezu jeder, der an unserem Block vorbeikam, ein Video oder Fotos von uns machte. 
Auch wurden es von Drittel zu Drittel mehr Kids, die sich in unsere Nähe gesellten 
und einfach mitklatschten und -sprangen, ohne ein Wort zu verstehen. Obwohl es 
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mit zunehmender Spielzeit aus unterschiedlichsten Gründen immer mehr Ausfälle 
gab, konnte man das Niveau, was Bewegung, Lautstärke und Fahneneinsatz betraf, 
souverän halten und bei einigen Liedern auch noch nach oben steigern. Der Spaß- und 
Schmarrnfaktor war heute auf unglaublich hohem Niveau – diesbezüglich könnte jede 
Auswärtstour so sein!

Die Rückfahrt verzögerte sich nach dem Spiel noch etwas, da man mit Hilfe des 
Mietwagens und der restlichen Meute den Spielerbus blockierte und so zu seinem 
verdienten Freibier kam! Ohne das Freibier, aber gut gelaunt, kam man nach 3,5 
Stunden Fahrt wieder am Hotel an. Einige statteten dann noch dem Nachtleben 
Helsinkis einen Besuch ab, während der Rest wieder auf dem bereits vom Vorabend 
bekannten Felsen Stellung bezog. Einige Wenige hauten sich auch schon aufs Ohr oder 
warteten, wie die Mietwagen-Nachzügler, auf ihren viel zu frühen Heimflug. 

Da der Großteil erst Sonntagabend wieder gen Deutschland flog, machten wir uns 
mittags auf zum Hafen, um dort den schon voller Freude herbeigesehnten Lachs auf 
dem hiesigen Markt zu verköstigen. Jedes Mal wieder das absolute Highlight in Helsinki! 
Anschließend machte man noch zu 30st eine Bootstour, ehe 20 Leute zum Flughafen und 
dann mit der Lufthansa-Maschine wieder nach München mussten. Meine Reisegruppe 
startete erst gegen 19:00 Uhr und setzte pünktlich um halb Elf in Berlin auf, da dort 3 
unserer DJs am Dienstag und Mittwoch Gigs hatten und es sich eben deswegen anbot, 
den Urlaub noch etwas zu verlängern. So war es schon etwas komisch, als man einen 
Tag nach dem für einige Spielzeiten letzten Europapokalspiel in der „Else“ anlässlich 
des Geburtstagswochenendes der „Wilden Renate“ stand. Die Letzten von unserem 
Haufen traten ihre Rückreise aus Helsinki dann am Montag und vollkommen stressfrei 
an.

Wenn auch das Drumherum bzw. die Tage vor und nach dem eigentlichen Spieltag 
dieses Mal nicht ganz so großartig wie bei den Touren zuvor waren, so war der Spieltag 
an sich einfach zum Zunge Schnalzen - was den Abschied aus der Königsklasse jedoch 
umso schwerer macht!         TRK;
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Vorstellung Bremerhaven

Bei einigen unserer Leser, die zur älteren Generation der ERC-Fans gehören, dürften 
die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven wohl die eine oder andere Erinnerungen 

wecken. Nun, fast neun Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen beider Vereine im 
DEB-Pokal, steht das Team von der Nordsee als DEL-Quereinsteiger fest.
Aus diesem Grund wollen wir euch vor dem Saisonstart hier mit den wichtigsten 
Informationen rund um den Verein, die Stadt und einigen anderen Dingen versorgen.

Die Stadt:
Bremerhaven wurde erst im Jahre 1827 gegründet und ist somit eine der jüngsten 
Großstädte Deutschlands. Derzeit zählt die Stadt ca. 114.00 Einwohner und liegt somit 
ungefähr in der gleichen Größenordnung wie Ingolstadt.
Obwohl Bremerhaven ca. 60 km nördlich von Bremen liegt, gehört es zum gleichnamigen 
Bundesland. Dadurch bilden die beiden Gemeinden den einzigen deutschen Zwei-
Städte-Staat.
Da die Stadt direkt an der Einmündung der Weser in die Nordsee liegt, erreichte man 
dort vor allem durch den Hafen große Bekanntheit. Er zählt zu einem der größten 
Handelshäfen Europas.

Der Verein:
Grundstein für die heutigen Fischtown Pinguins Bremerhaven war der 1983 gegründete 
REV Bremerhaven, unter welchem die Profimannschaft bis ins Jahr 2001 spielte.
Von 2001 bis Sommer 2002 lief die Profimannschaft unter der REV Bremerhaven 
Fördergesellschaft mbH auf, ehe sie zur uns heute bekannten Fischtown Pinguins 
Bremerhaven SBG mbH überführt wurde.
Noch bis heute laufen mehrere Nachwuchs- und Amateurmannschaften sowie eine 
Damenmannschaft unter dem Namen des alten Stammvereins auf.
Zu den sportlichen größten Erfolgen gehören neben den Meisterschaften in der 
damaligen 2. Bundesliga (2002) und der heutigen DEL2 (2014) auch die Gewinne der 
damals drittklassigen 1. Eishockey-Liga im Jahr 1999 und der Oberliga (2004).
Der Gewinn der DEL2 ermöglichte es zudem, am IIHF Continental Cup teilzunehmen, 
dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb nach der Champions Hockey League. 
Hier verpassten sie nur knapp den Titel und wurden vor heimischer Kulisse Zweiter. 
Der geplante Etat für die kommende Saison wird auf 3,5 Mio. € geschätzt. Dies wäre 
noch hinter Augsburg (4 Mio.) der kleinste der Liga. 
800.000€ kommen hierbei von der Stadt Bremerhaven, während der Rest auf die 140 
Sponsoren und die geplanten Ticketeinnahmen verteilt ist. 
Man ist sich selbst bewusst, dass man an diesem DEL Standort nie mit Geld überschüttet 
werde, so der Teammanager Alfred Prey. Doch mit Hilfe des „Bremerhavener Wegs“ 
und der Mobilisierung der Region soll eine dauerhafte Etablierung in der DEL gelingen.
(Quelle: http://www.radiobremen.de/sport/eishockey/fischtownpinguins378.html (02.08.2016)) 
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Das Stadion:
Bis zum März 2011 trugen die Fischtown Pinguins ihre Spiele im alte „Eisstadion 
Bremerhaven“ aus, ehe es durch die „Eisarena Bremerhaven“ ersetzt wurde. Gründe 
für diesen Wechsel waren die Baufälligkeit und die geringen Kapazität des Stadions 
(2050 Zuschauer).
Die neue Spielstätte hingegen bietet mit 4422 Plätzen deutlich mehr Platz und erfüllt 
zudem die Vorgaben für den Einstieg und die Spielberechtigung in der DEL.

Die Fans: 
Der Zuschauerschnitt in der Hauptrunde der Saison 2015/2016 betrug 4198 und war 
somit nach den Löwen Frankfurt der zweithöchste in der DEL2. 
Neben mehreren Fanclubs existiert auch eine Ultra-Gruppierung, die „Geestcrew 1983“. 
Diese entstand im Oktober 2014 aus mehreren Mitgliedern der Gruppe „Seestadtboys“, 
welche sich aufgrund von Konflikten innerhalb der Gruppe abspalteten. Die Anzahl 
der Mitglieder ist laut eigener Aussage derzeit noch überschaubar und im kleinen 
zweistelligen Bereich. Die Geestcrew ist eine antifaschistische Gruppierung und bezieht 
deshalb auch öffentlich Stellung gegen Rassismus und Diskriminierung.  “ bildet ein
Die Seestadtboys besuchen die Spiele der Profimannschaft aus mehreren Gründen 
derzeit nicht mehr.
Zu diesen zählen neben mehreren Stadionverboten auch die Kommerzialisierung 
der Fischtown Pinguins, weshalb sie aktuell nur die Amateure des REV Bremerhaven 
unterstützen. 

Die letzten Aufeinandertreffen:
In der Saison 2001/2002 kam es zu den sportlich wohl brisantesten Begegnungen des 
ERCI und des REV Bremerhaven. Beide Mannschaften trafen damals im Finale der 2. 
Eishockey-Bundesliga aufeinander.  Während der ERC das erste Spiel noch deutlich 
mit 4:0 für sich entscheiden konnte, verlor man die restlichen drei Spiele in Folge 
hintereinander jeweils im Penaltyschießen (1:2; 2:3; 2:3). Dadurch entschied das Team 
aus Bremerhaven die Best of five Serie für sich und sicherte sich zudem die damit 
verbundene Meisterschaft.
Dennoch war es am Ende der ERC, der nach dieser Saison als Aufsteiger feststand. 
Grund dafür waren die nicht vorhanden finanziellen Mittel und das Bremerhavener 
Stadion, welches nicht den DEL Vorschriften entsprach.
Im Zuge der zweiten Runde des Deutschen Eishockey Pokals kam es im Oktober 2007 
nochmals zu einem Aufeinandertreffen beider Teams.
In dem damals mit 2050 Zuschauern ausverkauftem Eisstadion Bremerhaven konnte 
der ERC die Partie im Penaltyschießen mit 2:3 zu seinen Gunsten entscheiden. 

Letzten Endes sind die Fischtown Pinguins fantechnisch sicherlich eine Bereicherung 
für die Liga. Und auch die fleißigen Auswärtsfahrer unter euch wird es freuen, endlich 
mal wieder unseren ERC in einem neuen Stadion spielen zu sehen.
Allerdings ist zu befürchten, dass es den Bremerhavenern sportlich ähnlich wie den 
Schwenninger Wild Wings ergehen wird und es für sie schwer wird, sich auf Dauer aus 
dem Tabellenkeller zu befreien.       MRT;
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„3 gegen 3“-Overtime

Bekanntlich kam bereits in der vergangenen Saison in der NHL-Hauptrunde eine 
Regeländerung zur Anwendung, die die Anzahl an Feldspielern von vier auf drei 

pro Mannschaft in der Verlängerung reduzierte. Die Ligenleitung versprach sich neben 
einem erhöhten Unterhaltungswert vor allem mehr Tore und dadurch weniger Partien, 
deren Sieger erst im „Glücksspiel“ Penaltyschießen ermittelt werden. 

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, war diese Maßnahme durchaus von Erfolg gekrönt, 
denn während in der Saison 2014/15 noch 55,2% an Overtime-Spielen erst im Shootout 
entschieden wurden, waren es 2015/16 nur noch 38,9%.

http://sports.yahoo.com/blogs/nhl-puck-daddy/nhl-3-on-3-overtime--success-or-failure-in-debut-

season-193800271.html (22.08.2016)

Der neue Modus aus Spielersicht

Da ab sofort auch in der DEL die „3 gegen 3“-Verlängerung fest im Regelwerk verankert 
ist, möchten wir das neue Format im Folgenden näher vorstellen. Vor zwei Jahren 
haben wir euch Leser an dieser Stelle mit Hilfe von Spieler-Interviews über das damals 
für deutsche Verhältnisse noch ungewohnte Hybrid Icing informiert. Auf die gleiche Art 
und Weise möchten wir euch nun mit dem neuen Overtime-Format vertraut machen. 
Hierfür standen uns freundlicherweise Timo Pielmeier und unser Neuzugang Thomas 
Oppenheimer Rede und Antwort. 

Redaktion: Servus Jungs, vorab vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für das kurze 
Interview nehmt. Wie ihr wisst, wurde in der vergangenen NHL-Hauptrunde bereits 
während sämtlichen Verlängerungen lediglich mit drei Feldspielern pro Mannschaft 
gespielt. Wie hat sich das eurer Meinung nach auf die Attraktivität des Eishockeys 
ausgewirkt?

Oppenheimer: „Servus, aber gerne doch! Mir hat das echt gut gefallen, weil dadurch 
erheblich mehr Platz auf dem Eis war und daraus resultierend wiederum deutlich mehr 
Torchancen entstanden sind. Die Verlängerungen waren deshalb für mich allesamt 
attraktiver als in den Jahren davor.“

Timo: „Servus auch von mir! Ich mochte es vor allem deshalb, weil es im Anschluss 
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weniger Penaltyschießen gab und die Entscheidung öfter aus dem Spiel heraus gefallen 
ist. Eine Overtime hat für mich mehr mit Eishockey zu tun als der Shootout, den ich 
eher als eine Art ‚Lotterie‘ ansehe.“

Redaktion: Nachdem wir uns ein Jahr von dieser Regeländerung in der NHL überzeugen 
durften, kommt diese nun auch in der DEL zur Anwendung. Wie seht ihr das?

Oppenheimer: „Ich bin der Meinung, dass es sich hierbei um eine wirklich sinnvolle 
Neuerung handelt. Eishockey wird dadurch auch in Deutschland unterhaltsamer.

Pielmeier: „Da stimme ich dem ‚Oppi‘ absolut zu! Für die Fans wird das unglaublich 
interessant, da es bei ‚3 gegen 3‘ praktisch die ganze Zeit über rauf und runter geht. 
Ich denke, das neue Overtime-Format passt gut in die DEL.“

Redaktion: Und wie wirkt sich die reduzierte Anzahl an Feldspielern auf eure persönliche 
Spielweise aus?

Oppenheimer: „Für mich als Stürmer bedeutet die neue Regelung vor allem, dass ich 
auf dem Eis nun mehr Zeit habe und deshalb viel kreativer spielen kann. Das bringt mir 
auch mehr Spielspaß, da ich dadurch die Möglichkeit habe, etwas mehr zu ‚zocken‘.“

Pielmeier: „Als Torwart muss ich mich sicherlich darauf einstellen, dass es mehr „2 auf 
1“- und „3 auf 1“-Situationen geben wird. Die Qualität und Quantität der Torchancen 
wird somit auf jeden Fall zunehmen, weshalb ich noch mehr auf der Hut sein muss als 
ohnehin schon.“

Fazit

Abschließend soll natürlich auch eine kurze Einschätzung unsererseits nicht fehlen. 
Es scheint so, als habe die DEL mit dem neuen Overtime-Modus tatsächlich einmal 
eine sinnvolle Neuerung verabschiedet – dies belegen sowohl die Eindrücke, die wir 
selbst im Rahmen der letzten NHL-Hauptrunde sammeln konnten als auch die Aussagen 
unserer beiden Interviewpartner. Durch die größere Eisfläche wird sich der Effekt des 
„3 gegen 3“ in der DEL vermutlich sogar noch stärker auswirken als in Nordamerika. 

Speziell aus ERC-Sicht gilt: Verlängerungen waren letzte Saison alles andere als eine 
Ingolstädter Domäne. In der Overtime hatte man oft den Eindruck, als hätten unsere 
Spieler selbst bei „4 gegen 4“ mit konditionellen Nachteilen zu kämpfen. Da für das 
neue Format die läuferischen Fähigkeiten noch wichtiger werden, bleibt abzuwarten, 
ob Maritta Becker in der diesjährigen Vorbereitung gezielt daran gearbeitet hat und ob 
2016/17 mehr Zusatzpunkte auf unser Konto wandern als in der vergangenen Spielzeit.
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Einen kleinen Vorgeschmack, was auf Pielmeier, Oppenheimer und Co. in der nun 
beginnenden Saison zukommt, liefert euch übrigens folgendes Video:

  



AB HEUTE ERHÄLTLICH. 
Weitere Infos: www.Blog-F.de
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Förderkreis 64±±±

Du gehst schon länger zum Eishockey und fühlst dich zu unserer Kurve, mit ihrer 
bunten Fahenvielfalt und ihren lauten Gesängen, hingezogen?

Du bekommst Lust, ein Teil einer solchen Kurve zu werden, welche dir auch neben dem 
Spieltag viele neue Möglichkeiten bietet? Dann bist du im Förderkreis 64 genau richtig.

Was können wir dir bieten? Kontakt zur aktiven Ingolstädter Fanszene, ein Ausbrechen 
aus dem langweiligem Alltag, eine Chance, dich frei und kreativ zu entfalten.

Du kannst deine Ideen bei uns einbringen und uns dein Engagement bei verschiedenen 
Gruppenaktivitäten (Stammtisch, gemütliches Beisammen sein, DVD-Abende, Choreo 
basteln und Fahnen malen etc.) zeigen. Als Mitglied in unserem Förderkreis laden wir 
dich zu diesen regelmäßigen Treffen ein.

Nach einem Jahr Mitgliedschaft hast du zudem die Möglichkeit, gemeinsam mit uns 
im Bus zu Auswärtsspielen zu fahren. Natürlich solltest du als finalen Schritt auch das 
Ziel verfolgen, nach einer unbestimmten Zeit, über die Nachwuchs Gruppe Giovanetti 
Ingolstadt, in die Hauptgruppe aufgenommen zu werden – wofür die Förderkreis-
Mitgliedschaft Voraussetzung ist. 

Was erwarten wir von dir? Zeig, was du drauf hast, bring dich ein, mach auf dich 
aufmerksam. Dein Werdegang in unserer Gruppe hängt allein von deinem persönlichem 
Engagement und Willen ab.

Du fühlst dich angesprochen? Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Fülle einfach den beigefügten Mitgliedsantrag aus und gib diesen bei uns im Stadion 
oder unserem üblichen Treffpunkt vor Heimspielen im „letzten Eck“ des ehemaligen 
Schotterparkplatzes ab und bezahle den Jahresbeitrag in Höhe von 19,64 Euro. 

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. 

Avanti Jungs & Mädels !
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Spieltermine:  18.09. vs. Straubing (A)  03.10. vs. Nürnberg (A)
  23.09. vs. Wolfsburg (H) 07.10. vs. Bremerhaven (H)   
  25.09. vs. Iserlohn (A)  09.10. vs. Augsburg (A)
  30.09. vs. Krefeld (H)    
  
Weitere: 08.10. Demo gegen Polizeigewalt
  14.10. Gazzetta #25
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